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EASY SOFTWARE AG: Zwischenmitteillung der Geschäftsführung nach §37x WpHG

_____________________________________________________________________

Zwischenbericht über die Geschäftsentwicklung im Mitteilungszeitraum

Geschäftsentwicklung:

Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Konzerns liegt im Planungskorridor des Vor-
stands. Die im März 2007 übernommene amerikanische Gesellschaft EASY SOFTWARE
INC. wurde gut integriert. Wir erwarten zur Halbjahresbilanz einen positiven Ergebnisbeitrag.

Vertrieb und Marketing:

Das direkte und indirekte Geschäft im Inland hat sich in den ersten Monaten sehr gut ent-
wickelt. Im Umfeld der neuen Microsoft-Partner zeichnen sich darüber hinaus die ersten Er-
folge ab. Das internationale Geschäft über Vertriebspartner der Muttergesellschaft liegt der-
zeit noch hinter den Erwartungen zurück. Die Anfang Mai abgehaltene internationale Part-
nerkonferenz mit fast 300 Teilnehmern hat jedoch gezeigt, dass in den nächsten Monaten
neben unserem angestammten Geschäft vor allem international und im Microsoft-Kanal viel
zu erwarten ist. Zudem hat während der Konferenz Hewlett-Packard verkündet, gemeinsam
mit EASY und Microsoft eine Kampagne zum Thema Email-Archivierung kurzfristig forcieren
zu wollen. Dies wird uns dann in diesem Bereich zusätzlichen Bekanntheitsgrad garantieren
und neue Märkte öffnen.

Softwareentwicklung:

Die Softwareentwicklung der EASY SOFTWARE AG hat sich vor allem auf den Bereich
Microsoft, SAP und ENTERPRISE.x konzentriert. Die Fertigstellungsgrade der Neu- und
Weiterentwicklungen verlaufen plangemäß.

Personal:

Der Personalbestand ist in den ersten vier Monaten plangemäß um ca. 6% gestiegen. Der
gezielte Aufbau findet im Wesentlichen in den Bereichen Vertrieb, Softwareentwicklung und
Projektabwicklung statt. Diese Investition versetzt uns in die Lage, den steigenden Anforde-
rungen im Lösungsgeschäft gerecht zu werden. Es ist daher von einer kurzfristigen Amorti-
sation der zusätzlichen Personalkosten auszugehen.

Auftragslage:

Der Auftragsbestand bildet mit derzeit rund 1,6 Millionen Euro eine solide Basis für die wei-
tere Entwicklung der Gesellschaft. Da es sich hier mehrheitlich um große Endkundenprojekte
handelt, ist eine vollständige Auslastung unserer Consultingabteilung in den nächsten
Monaten gesichert.



Finanzlage:

Bedingt durch die Einnahme aus den Softwarepflegeverträgen und entsprechender Umsatz-
entwicklung hat sich die Finanzlage im Vergleich zum letzten Bilanzstichtag weiterhin positiv
entwickelt. Zur Zeit ist die Muttergesellschaft in der Lage, ihr Wachstum aus eigener Kraft zu
finanzieren.

Ausblick:

Der Vorstand der Gesellschaft geht aufgrund der bisherigen Entwicklung derzeit davon aus,
die gesetzten Konzernziele für 2007 mit einem Umsatz von rund 25 Millionen Euro und einer
Vorsteuerrendite von mindestens 15% erreichen zu können.

Diese Zwischenmitteilung enthält auf die Zukunft gerichtete, vorausschauende Aussagen.
Sie beruhen auf fundierten Annahmen und Einschätzungen der EASY SOFTWARE AG und
sind aus heutiger Sicht realistisch. Dass sich die Aussagen auch künftig als richtig erweisen,
lässt sich nicht garantieren. Da die zugrunde liegenden Erwartungen durch Risiken und Un-
sicherheiten beeinflusst sind, können die tatsächlichen Ergebnisse von den vorausschauen-
den Aussagen abweichen. Eine Verpflichtung, die vorausschauenden Aussagen zu aktuali-
sieren, übernimmt die EASY SOFTWARE AG nicht.

Der Vorstand


	Seite #1
	Seite #2

